
Gemüsekiste – Abovertrag 2022 
Zwischen 

Familie Dittus 

Rheinstr. 35 

77743 Neuried 

und __________________________________________ 

         Vor- und Nachname 

         __________________________________________ 

         Straße, PLZ 

         __________________________________________ 

         Wohnort 

 

wird ein Kaufvertrag, über folgende Gemüsekiste 

O große Gemüsekiste - 558€ (monatlich 79,80€) 

O kleine Gemüsekiste - 310€ (monatlich 44,30€) 

O Salatkiste - 124€ (monatlich 17,70€)                   

geschlossen. 

 

Folgende Vereinbarungen nehme ich zur Kenntnis und stimme mit meiner 

Unterschrift zu. Der Abo-Vertrag gilt nach (postalischer) Zustellung dieses 

Vertrags bei Fam. Dittus. 

- Das Abonnement beginnt am 01.04.2022 und endet am 28.10.2022. 

- Die Bezahlung kann einmalig durch einen Kauf auf der Homepage 

www.heimnaht.de/gemüsekisten/ oder eine Überweisung auf unser 

Konto erfolgen. Oder durch eine monatliche Zahlung auf unser Konto 

(siehe nächste Seite). Bitte hier die entsprechende Möglichkeit 

ankreuzen.  

O Kauf über Homepage (nur so lange noch Kisten frei sind)     

O einmalige Überweisung (spätestens bis zum 30.03.2022) 

O monatliche Zahlung 

- Eine Kündigung des Abos ist nach Vertragsunterzeichnung nicht mehr 

möglich. Sollte sich etwas gravierendes bei Ihnen ändern, z.B. ein Umzug  

Nehmen sie bitte Kontakt zu uns auf. 

- Die Abholung erfolgt wöchentlich freitags, Rheinstraße 35 in Ichenheim,  

ab 11 Uhr. 

- Die Kiste kann den ganzen Tag über abgeholt werden, nach Absprache 

auch am nächsten Tag. Sollte die Kiste dann noch nicht abgeholt worden 

sein, werden wir das Gemüse anderweitig verwenden.  

(Damit es nicht verdirbt.) 

http://www.heimnaht.de/gemüsekisten/


- Krummes Gemüse ist für uns kein Qualitätsmangel. 

- Manchmal wächst eine Kultur nicht so schön wie wir sie uns vorstellen, 

ein Schädling war schneller, das Wetter spielt nicht mit… dann haben wir 

auch zweite Wahl Gemüse, dass wir in die Kisten packen, wir werden den 

Qualitätsverlust dann aber natürlich vom Preis abziehen, bzw. mehr 

Gemüse in die Kiste packen. Krummes Gemüse ist für uns jedoch kein 

Qualitätsmangel. 

- Wir richten unser Gemüse nach bestem Wissen und Gewissen, sollte 

doch einmal etwas nicht genießbar, sagen sie uns Bescheid dann 

bekommen sie dieses erstattet. 

- Während der Erntesaison kann der Umfang der Gemüsekiste variieren 

(ausgenommen der Salatkiste). Das liegt daran, dass das Gemüse nicht 

immer den gleichen Preis hat, da es in der Hochsaison in größerer Anzahl 

vorhanden ist als am Anfang und Ende der Saison 

- Sollten wir, während der Abozeit einmal aus gesundheitlichen Gründen 

nicht in der Lage sein die Kisten zu richten, werden wir euch bis 

Donnerstag 18Uhr Bescheid geben. Und uns um einen Ausgleichstermin 

bemühen. Entweder an einem der folgenden Tage oder das Abo wird um 

den fehlenden Tag im November verlängert.  

- Sollten sie während der Abozeit ihre Kiste einmal nicht abholen können 
(z.B. Urlaub), bitten wir sie, Freunden, Bekannten oder der Familie damit 
eine Freude zu machen.  

- Um alle unseren Abonnementen schnell und unkompliziert zu erreichen, 

wäre es wichtig, dass sie uns ihre Handynummer unten notieren. Und 

damit die Erlaubnis geben Sie über einen Messengerdienst zu 

kontaktieren. Wir werden die Nummer Selbstverständlich an niemand 

weitergeben und nur für wichtige Informationen bezüglich die 

Gemüsekiste nutzen. Vielen Dank. 

 

           Ort, Datum, Unterschrift                            

 

 

Handynummer 

 

 

Lukas Dittus                                         Voba Bretten - Bruchsal 

Rheinstraße 35                                    IBAN: DE 48 6639 1200 0010 8479 07 

77743 Neuried                                     BIC: GENODE61BTT 


